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®ie ©efcßidjte bes $omeS in ©oslar ift neuerbinqs ein--
geljeitbcr beßaitbelt in beit Kunftbenfmälern ber 'l'rooirti
.pannoner II, 1 . 2 SDabei ift and) bem ®ontfdja|e eine bc=
fonbere 3tufmer(famfeit äugeroanbt, weit an «Weibtum (oftbarer
Jteltqmen wenige ber alten geift(i<$en Stiftungen in $eutfcb=
lanb mit bem Katferbome in ©oslar, bem ftoljen ©renitftifte

to ©tmonis unb gubae fid) meffen bürften. Sei jener
Krbett mußte aber bte grage nad) bem Serbteib bes fo roert=
wollen ©d;aßes unbeantroortet bleiben, roeil (eine Jladmdit

“‘f“,“
1 oorßanben p fein fdf>ien. ©eit ber ©cßmebennot

1632-1634, in ber aucf, ber 1629 an bie gefuiten überlaffene®om non ber »oubluft ber geinbe nidit oerfdiont blieb, toaren
faum iiod; nenneuSroerte fftefte übrig, unb es fdjien gar nidit
Io unndjtig, roas ©eineccius anbeutete, baß, roas bie gefuiteu
ubng gelaffen, bie ©djroebeit uernicßtet ober ttacf) ©todbolm
entfuhrt (jatten, roo ftcß in ber £f)at ja nocß £anbfcßriften ans
bem goS(ari|djett ®om oorfinben. 9tun bin idj (ünltcfi bei ber
Drbnung ber äßen über ben 30jäljrigen Krieg im älrdjioe su
Goslar fo geraefen, ben uermifeten 9tad)mei$ §u finben,
unb berfelbe bunft mir mistig genug, nud) in meitereu Greifen
berannt 511 mcrben.

Qm (fefarifdjen Itrfunbenbudj II, 519ff ift ein volU
ftdnbigeö ^ergeidmis ber £)om=9Miqitien gegeben, au3 bem id) in
beut|d;er Ueberfe^ung unb nerfür^ter gorm aufjä^e:
1. @in|äfm(ein bes 6. 9)tauritius, in beffeu «Witte ein großes

tU
e

D0" ^nIein' U1>b Reliquien ber STßebaer, unb
im llreuge^ Dteliquieu bes .joeil. Sinjeuj u. a.
®er ©d;rein eines großen ©artopßags, nntnberbar ooit innen
unb außen uergolbet, mit Reliquien ber ^eiligen Matthias,
Jutfttcus unb Senantius. ®iefe Weliquien bradjte ber
Seailer ^einrid; III., ber Segriiuber bes $omS, non STrier
mit Dielen auberen ßierßer unb legte fte ßier 31t größerem
fhnbm ntebets -- bent gnoentare non 1604 beißt es
nott bielem ©darein

: „eine nieredige Sabe, rei<$ mit @olb
be|d)Iagen unb mit nieten ©belfteinen befeßt".
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3. 3)a$ «gaupt be§ §. -DlattbiaS, baju Quo. n. 1604: „ganj

von ©ilber, baö «gmupt mit (Mb überzogen". (Es mar
6 ^pfunb ferner.

4. 3)aS 33üb ber Jungfrau 9J?aria mit 3 Reliquien. $>a 5u

3nn. non 1604: „gan§ non ©Über, mit SBoben non SOteffing,

bie ©teine barin glafiert. " ©emicf)t 20 ^]fb., auf 600 24)Ir.

SBert gefd)ä|t.

5. SDer golbene ©cfjrein U. £. §eilanb§, mit Reliquien nom
©tamrne bes^reuges, ber Grippe, ber ^eiligen (Erbe, bem ©rabe,
ber Dlute 2tarous, unb 3 £reu§en, in beneu Reliquien bes

Slpoftels Qacobus u. a. maren.

6. 3)er ©Ereilt ber 2lpoftel ©imon unb 3uba$ mit Reliquien,

aucfj non 9)lattl)ias, $8artt)olomeus u. a.

7. $)er ftlberne grofie ©cf)rein, non innen (unb aufjen) ner=

golbet, mit Reliquien beS SBarttjolomeuS, 2lubreaS, be$

§3ifc§ofö Valerius u. a.

8. £>er filberne Keine ©djrein mit Reliquien bes Sßenantius

^pancratius u. a

9. £)er groge ©cfjrein nort (Elfenbein (I) mit nieten Reliquien.

(„Scriniuin S. Albani.“)

10. £)er ©djrein bes -ftifolaus mit nieten Reliquien. („Scri-

mum S. Nicolai. u
)

11. 3>er ©d)reitt non (Elfenbein (II) mit Reliquien non 2£id)=

bertuS, SSotfgang, ^etrus exorcista, (Eaftor, unb ein grofeeS

©tücf nont $8ifd)ofe Valerius.

12. 3)er ©cfjreiu non (Elfenbein (III) mit ber üinntabe bes

(Ertjarb, bem 2lrnt beS 23ifd)ofS Valerius unb fonftigcn

Reliquien in großer Stn^atjt.

13. S)er ©djrein non (Elfenbein (IV) ber Quugfrauen („Scri-

nium Sanctarum Virginum“) mit Reliquien non gelicitaS,

21naftafia, llrfuta n. a.

14. 3)er ©d)rein non (Elfenbein (V) mit Reliquien feljr nieler

^eiligen, bereu tarnen nerlorett finb. („Scrinium S.

Ambrosii.“)

15. 3)aS 33ilb beS «§. ©imon, bes Patrons ber ^irdje (ganj

non ©ilber, 3V4 ^3fb.) mit Reliquien aud) ber 3lpoftel

^bilippus unb Qacobus, QobamteS SBaptifta it. a.

16. 3)aS 23ilb bes 3ubas £'abbeus, auch Patrons ber ^irdje,

gartj non ©ilber (3
l

/V ^]fb.), mit Reliquien and) non

äftattljäus, SBantabaS, ^oma§, Spetrus n. a. £)iefe 9ieli^

qitien fdjenfte eirtft ber s$apft $iftor II. biefer iKrdje auf

Bitten bes üaiferS, unb grnar in einem filberneu ^iftdjen,

meldjes mit bem Söleifiegel bes ^ßapfteö $iftor nerfebert
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geroefert ift unb nod) ift. [Jup. pou 1604: „3)aS ^3ilb ift

gartg von ©Über unb 4 l
/2 $fb. ferner. "]

17. S)aS 23ilb bes Jacolnts bes SXelteren mit Reliquien non

Jacobtts, beut Slopfe beS SBenautiuö, Petrus n. a.

18. S5ie ©reifeitKaue (ein greifen clawen, clie olde, Urf.

1298) mit nieten Reliquien non beit 11000 Jungfrauen.

19. (Sine neue fübente dftonftranj, entgattenb Det bes £.

Jlicotaus in fcgönem Urpftall, bas aus bent -fitem or=

grabmat („tumba“), in bent er begraben tag, in 91tirräa,

feiner Söifcgofsftabt, non £>anpt unb ©Hebern geftoffen ift,

jur Errettung Pieter.

20. 3)as §aupt bes -Jticotauö, munberbarticg mit ©olb, Silber

unb (Sbelfteinert gefdpnüdt, ba$ auch Jlaifer Heinrich III.

gefdjeitfet gat. Jup. v. 1604: „gan§ mit ©Über überzogen,

pergotbet unb mit (Sbetfteinen, fo gtafiert finb, por ber

Stirn ein blauer Sapgir." 3Iuf 20b Xgtr. 2Bert gefdjägt.

21. (Sin Stiid norn Scgäbet beS 23enno, ber einft ^ßrobft

biefer Slirdje unb fpetter $ifd)of in Zeigen mar
;
ein ©efdtenf

ber SOteifsener ^apüulare. [Jno. 1604, be^m. 1573: „Jnbi=

anifege
sJhtg c. craneo Bennonis, mit Tupfer überzogen

unb pergotbet."]

Jn jmeiter 9t ei ge mürben fotgenbe Reliquien gezeigt:

1. ©in Sdjreitt mit Keinerem Sarfopgage, barin bie Leiber

ber f. f. Zeitigen: (Susanns, $ateriitS, Maternus, (Sprite

(pontificum), bie ber Jtaifer $einricg III. mit anberen

Reliquien non £rier geritberbraegte.

2. (Sin foftbares ©efäg mit 33lut porn «§. Stepganus. tiefes

gab ber Staifer ijeinrid) III. ber Stirdje, in jenem neuen

filbernen 23itbe eittgefStoffen, bas noch gegeigt mirb.

3. (Sin foftbareS ©efäg mit Jett Pont Laurentius, bas in

jenem neuen filbernen 23itbe gegeigt mirb, meines audj

berfetbe ^aifer gefcgenK gat. [Jup o. 1604: „Kein, non

Sitber, 2% ^ßfb. "]

4. (Sin foftbares ©efäg, non äugen unb innen mit arabifegem

©otbe unb mit (Sbetfteinen gegiert, in einer neuen filbernen

dlioitftrang, mit ben Reliquien ber $enantius unb 9tufticu3.

5. (Sin Sd)reirt uoit (Stfeubein (VI) mit Reliquien non Lute,
Pont Xifcg bes §errn, pou beit Kleibern ber fünf trüber

Jno, bent «£>. ©eorg.

6. (Sin Sdjreiit pou (Stfeubein (VII), mie ein Sarfopgag
gebitbet, mit Reliquien pou gutgentius, JuftuS u. a.

7. ©in meiger Scgrein („Sormium apostolorum“) mit 9tetb

quien pou Petrus, ^autus, Stnbreas, JogamteS 23apt. u. a.
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8. ©in filberner Sinn (bracchium S. Sebastiani); ba$u Quo.

non 1604: non Silber, übergolbet unb mit jrcei Pfeilen

non Silber (4 ^>fb., 150 £fjlr. SQBert).

9. ©in filberner 2lrnt (brachium S. Eucharii, archiepiscopi

Treverensis). [Quo. non 1604: 7 ^3fb. ferner.]

10. ©in filberner 2lrtn (bracchium S. Ambrosii).

11. ©in filberner 21rm (bracchium S. Erhardi).

12. ©ine 9)lonftran§ mit nergolbetem tou^e, mit Reliquien ber

ß. Saurentiits, 9ticolaus n. a.

13. 3)aS ßaupt beS ß. SernatiuS, ebel in (Mb unb Silber ge=

fajst unb mit Steinen gefdjmüdt, bas ber Mfer ßeiitrid) III.

Ijier niebergelegt f)at. [£)a§u Quo. non 1604: „gan$ non

(Mb überzogen unb mit geringmertigen (?) Steinen befefct.]

*£)er Söert mürbe auf 500 tonen in ©olb gefdjäpt.

14. grof^e tou^e, mit (Mb, Silber unb ©belfteiuen gc=

fd)müdt, entfjaltenb ein grofjes Stüd nom ßol^e beS ß.

tou^es, ebenfalls nom Mfer gefdjettft. ßnn. non 1604

$u 1, „gulben to^ifip mit ©belftein $u 2, „^ru^iftp, barait

ber Saloator in ©olbe mit nielem ©efdjnteibe."] 3)aS erfte

mit einem Saphir (60 £i)lr.) mürbe auf 1500 £ljlr., baS

gmeite mit einem 9tubin (14 Sdjlr.) auf 900 £tdr * gefdjäpt.

15. 2)aS 23ilb ber ß. Suttgfrau 9)iaria, ein ©efdjenf beS MferS,
mit Reliquien nom ßauptfjaar ber Jungfrau.

16. ©ine tleine 9LRonftrau§ mit ^riftall, barin 9)tild; ber ß.

Sungfran.

17. Meines filbernmergolbetes breiig, bariit etmaS nom ßolge

beS ßerrn, ein ©efd)ettf beS ^apftes £eo.

18. ©in S^rein mit einem Duerriegel non ginn, mit einem

bünnen SBänbc^eu umgeben; mit Reliquien non 2lgapetoS,

9toinanuS, QacipttboS, nom ßaupte beS ß. SöartbolomeuS

unb beit ßaaren QobanttiS Söaptiftae.

19. £)ie anbere ©reifeidlaue ßno. 1604: mit Tupfer über=

§ogen], mit Reliquien ber ß. ©obeljarbus, SfWartiitus,

gloriaitus, ber ß. Slnna u. a., bie namenlos fittb.

20. ©in filbernes tou^ mit Reliquien ber ß. 33lafiit^, 9Wartiitus

unb nieler anberer, bereit Flamen teils nicßt meljr befaititt finb.

21. gmei SÜionftran^en, in ber einen ber galpt ^ofyannis 23apt.,

in ber aitbent
:
ßaare noit bemfelben.

22. 33ilb bes ß. sDtattl)iaS, bariit eilt grof3 es Stüd bes ßciligeit

unb Reliquien non SDiartiituS, ^auluS uitb ©eorgius.

23. ©ine grofie nergolbete 9)ionftrait3 mit einem grofjcn Stüde
nom 9tagel bes ßernt, ber nom Zapfte Seo feibft in bie

gorm eines tou^es gebracht ift: berfelbe 9iagel, mit beut

ber ßeilanb ans Meng geheftet morbeit ift. ©r mitrbe nom
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$aifer Heinrich ron £rier mit rieten anberen Reliquien

^erübergebracf)t. Qn ber großen Segettbe oont Matthias

heißt es baroit: £etena hübe ben 9Jtatt£)iaS, ben clavus

domini (SlreuzeSnagel), ben ungenauen 3^od' unb bas
sDlefferchen („cultellum“) beS §ernt non 91om zur 3eü
beS ^apfteS Sptnefter nad) £rier ßingefcßafft („compor-

tavit
u
). Quo. v. 1604: oon Sitber, rergotbet, 3 Sßfunb

3 £otß ferner.)

24. DteuerbingS (noviter) b. l> feit 1049 erworbene 9ieti=

guien: oon ^etruö unb Paulus, Stephanus, ®efiberius,

S)ionpfius unb feßr rieten anberen, bie im ©oSt. Urf.=S3. II,

S. 522 aufgejäßtt merben.

3u biefen Reliquien fant als pt $)omfd)aße hinzugehörig,

nach einem fpäteren Qnnentar ron 1573, nod) hinzu ein „rer=

golbetes 23ud), auSwenbig mit ben Snitiaten: Hoc legis nove
Testamentum," ron beut es in bem Qnrentar ron 1604 heißt:

„91eues £eftament, reich mit ©otb unb ©belftein befeßt, aber

riete Steine festen." @3 ift ohne 3n)eifel bas fog. „©oslarifcße

©nangetiar", bas jeßt noch in ©ostar rorhanben ift. ferner

„ein großes 23ud), auf ber einen Seite rergotbet, barauf aus^

märtS gefchrieben: Hec Evangelii Sacro Sancta Volumina
libri " (?). Qn bem Quo. r. 1604 heißt es noch: „mit fupfernen

Söudetn befchtagen, ron Pergament." tiefes S3ud) fehlt in ben

fpäteren Qnrentaren
;

rieCteid^t ift es bie £anbfd)rift, bie nad;

ungemiffem SBeridfte ron ben Schweben meggenommen ift. 2lußer=

orbenttich reich mar ber 2)om an Stttargeräten
;

es werben in

ben Qnrentaren aufgegähtt: 15 fitberne, meift nergolbete Mche,
7 Söeinfannen, baron 2 ron Sitber, 5 reic^ rergotbet unb

nod) 1 Sßofal mit SDedet, „fo mit einem ©etjänge gemacht".

£)ann noch 3 Welche mit reich regierten zugehörigen Sßatenen

unb einem großen Ziborium, atte in Sitber rergotbet; ein

filbernes 9iäucherfaß, pei fitberne Stäbe (1,5 Sßfunb fdjroer),

mehrere fitberne Jlruzifipe, zum £eite mit (Sbelfteineu gefchmiidt,

riete reiche 9)ießgewänber, barunter eine Zapfet, mit ©olb nnb
Werten beftidt u. a.

liefen ganzen Swmfcfjaß bewahrten bie Chorherren auf bas

forgfättigfte in ber fog. Muft, b. i. ber ^rppta, unb wie bie

Snnentare zeigen, btieb er bis zur 3eit ber Deformation unam
getaftet. @3 ift intereffant zu fetjen, in welcher 3ßeife bie £)om=
tjerren ihren Schaß, mit bem reicher Stbtaß rerburtben war,

ausftettten. £>ie 2tufforberung gefcßah mit fotgenben SBorten:

„grunbe (hrifti in gobt ben ßeren. ^ad)bem in ber

hitgßen criftene ferten ran fchidingße wegen bes almedjtigen

gobbes in ber fyilaften criftenheittj rete ftebbe nnbe ferfen
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oon fromen criften, forften unbe bereu unbe fromen (üben ge=

fügtet, begifftiget unbe mpt tyifg^enbome o! begaoet fin unb

mpt afftate : ©cal Qume lene befunberen raeten, bat butt)

jegfjenmorbige erlife fticf)te unbe ferfe in buffer fepfertid)en

ftabt ©oster geflirtet unbe gebumet pS van Reifer §inrife

bem bribbert in bem namen getiger bedjtniffe, unbe bordt) ben

t)itgf)en naher ben Raines Seonem, bem gobt fef openbarbe

pn ftattniffe epnes uttifettesfen mittfdjen, mit bren unbe

feoentidf) perfoiten, alfe (Sarbenalett, ßr^ebifcoppcn, SBifcoppen

unb ©bbeben geroigbjet unbe in be ere bes atmedt)tigen gobbes,

marien ber repnen jungfraumen, (Simonis unbe Qttbae ber

fjügeit apofteten, ^uftici, $enantii, ber t)itgt)en marteters,

@udf)arii, Sßaterii, Seroatii, 9)iaterni, ber IjÜgfjen 23ifcuppe

unbe ^Sic^tigers,
1 unb alter fjitgljen, in jegenmorbicbeit bes

fntnen ^eiferö in bem bagfje ^roceffi unbe 9)?artiniani mit

groter pnnidjeit, fotempniteten unbe erticbeit gemiget unb

geconfacreret, unb fjebben be benne alle epn iuraelid befnnbern

grote geiftlife gane unbe afftate uttje bem fcatte ber tjitgtjen

ferfen barto gegenett, unbe (nad)bem) befutne pames £eo unbe

Reifer $inrit buffe ferfen mit neteu l;itgt)en ganzen corperen unbe

m anicbootbigen ftüdeu unb partifeten t)itgebomeö, bat fe utfj

neren tauben unbe mamtigfjen enben mpt gebobe, mpt beben

unbe mpt groter arbeibe t)pr ttjor ftebe gebraut, begifftiget unbe

beganet (jebbeit, unbe in be attare, befnnbern in niff

attaren oorftoteu, unb merftifen (beutlicb) be na orem

mitten nortjuttj (nerftedt) unbe bemerfet (oerfdjtoffen), fo men nor

ogen fütt) an bem tjomiffen attare in biffer ferfen, bes

getif in biffem unb oeten tauben nicht fo iS bemartb, bemerfet

unbe mpt ere begoten (mit @r§ eingefaßt) unbe booen, neben unbe

aßenttjatoen oorftoten, bar ane of merftife fcriffte, fo gp mot

merben tjoren oan tjefft, unbe bat fe in otbeit fcrifften bp biffer

ferfen gefnitben unbe getefen iS: Scat ein ittife mpnfdie butt;

gobbestjus gerne mpt pnnidjeit feines fjerten fofert nmbe gnabe

unbe afftateS mitten unb fatidbeit finer fete

:

3)eS mitmeu unbe

fcat gobbe bem atmedbtigen, marien ber f)itgf)en üonigpnuen nube

aftcm t)pmmetfcben fjere to (ooe unb to eren unb befnnbern beit

teoen fji(gt)en, ber ore forpere mtb gebeenttje in buffer ferfen in

ben farfett, in ben fcrinen, mouftrantien, capfeten openbare fiit, to

nüttjfamicbeit ber gemepnen mertbe fatic^eit ber pnitigen fatigen

minfdjeit, be gefdjidet fpit, afftat to oorbencitbe, mifen unbe oor=

tetlen fobait t)i(gfjebom fo oorgefprofeit, barna afftattj unbe be=

nebigiuge to oorfuitbigenbe unbe to geoeitbe.

1 hierauf bejügtidfie ©obelinS auS bem XV. Sfybt. ftnb nocp im

$aifert)aufe ju ©oSlar auSgepngt.
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„Hic cantores incipiunt Responsorium „Gratias tibi rex

regum qui pergratiam tuam hunc“ nobis donasti patronum“
9?ad) biefer ©urtabung würbe ber erfte Seil ber Reliquien

oor ber anbäcfffigeit
sD7enge enthüllt

;
unb banacfj §ur Untere

ftü^ung ober bem Beitritte §ur „McolauS-^rüberfcfjaft'' auf=

geforbert, bie ben befortbern 3tt)ed fjatte, für bie Grrfjaltung be§

2)ome§ fammeln.

„Frunde cristi in godt den heren. hyr scal juwe leve

wetten, dat ein broderscnp in dusser erliken kerken ys

in olden jaren dorch keyser hinrike den dritten, des

keysers sone, de dut munster gebuwet befft, milder

dechtnisse gestichtet und gemaket, geheten de broderscop

Sancti Nicolai des hilghen biscoppes, de do na tiden is

bestediget van pawesen, Cardinalen, artzebiscoppen, bis-

coppen, myt afflate begyfftiget unde begavet, so dat alle

jenne de to hulpe komen dussem gotteshuse in dem
buwet der kerken, den clenodien, tho kelken, to para-

menten, to ziringhen etc., de vordenen sodan afflate, alse

dar to van pawesen, cardinalen, biscoppen gegeven is,

unde de dusse broderscop hebben, werden deilhafftich

aller guden werke, de in dusser kerken syn, gescheyn
und noch scheyn scullen in missen, in dem denste goddes,

in bedende, in vastende, in afflate, unde in anderen
geistliken goderen in dem levende unde na dem dode,

dede mildicheit unses salichmakers werth werkende dorch
de ledemathen unde parsonen dusser kerken, unde de
broderscop mach eyn juwelick bidden van dem ambachter,
de des macht hefft unde darto geseth is van dem
cappittele, unde enthfangen.

$)anad) fangen bie (Eljöre: „Isti sunt sancti qui pro
testamento dei sua corpora tradiderunt“ nnb eö begann bie

^roeite !Rei^e ber Reliquien enttjüüt werben.

3um ©cfjluffe würbe ff. 2lnfprad)e an bie oerfammelte ®e=
meinbe gerietet: „Ock ynnigen frunde Christi ys ane twivel

openbar unde warhafftich, dat de sulve hilghe vader
pawes leo de duth munster gewiget hefft mit dren unde
seventich cardinalen etc so vorgeroret, hefft manniger-
leye hilghedom, ok eyn grot deii der hilgen apostelen

petri unde pauli unde andere gansse corpore unde parti-

cule, dat he van mannigen stedden unde enden hir tor

stedde hefft lathen bringhen, und dat ok hyr keyser
hinrik fundator unde andere mechtige heren unde forsten

hyr thor stedde myt so kostliken scziringen goldes
sulvers eddelen-steynten unde anderen Ornaten myt so
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groter ynnicheit uppe dat aller schönste gesziret hebben,
so men openbar snth an den twen groten sarken, an
scrynen buthen unde binnen, an capseien, monstrantien
unde anderen gereten, dar uth is wol to markende wat
sunderlike mechtige leve unde gude andacht de sulven

vorsten twene der cristenheyt to dusser kerken gehath
hebben.

Boven dut hilghedom, alse men juwer leve hyr vor-

stellet unde gewiset hefft, hebben noch de sulven pawes
Leo unde Keyser hinrik noch boven xxx (dertich) der
hilgen apostelen, mertelerer, bichtiger unde
jungkfruwen hele corpore unde merklike grote dele,

hovede, arme, hende unde particule vorsloten unde in

viff altaren dusser kerken bewerkett, des men
openbare olde registere unde schriffte hefft unde
denne ok noch ander grot hilgedom, dat godt geve unde
wan sin gotlike wille ys, ok möge erschinen unde openbar
werden allen salighen mynschen unde der ganssen
cristenheyt.

Eyerdenne dat ik jw godde bevele, scal juwe ynnicheit

weten, dat de hilghe vader pius de andere hefft de macht
gegeven den prelaten dusser kerken to settende bichtiger,

dedebicht hören in stedden, dar gy seende werden hangende
de wapene der hilghen romescen kerken, juxta tenorem
bulle ejusdem pape etc. (sic.) Extunc possunt pronuntiari

indulgentie ut inregistro, et extunc benedicetur populus etc.

Juxta continentiam bulle Leonis Yictoris Adriani etc.

nobis et ecclesie benevolentiae et e converso denuncientur
eis inaledictiones et alia in bullis prefatis.

His omnibus ordinatis descendat processio et ordinetur

juxta ordinem antiquum et vadant ad beatam virginem
cum Responsoriis in die Petri et solitis et in die dedi-

cationis solito, et peracta statione in medio monasterii

ibunt ad chorum ad cantandam missam, ut est consue-

tudinis.

De pawes Leo de duth munster gewighet hefft in de

ere der hilghen drevoldicheit, marien unde der hilghen

apostelen Simonis unde Judae, de dusses munsters overste

hovet heren sin, hefft vele afflate gegeven dusser kerken alse

alle Sondages unde Fridages dat gansse jar over
|

so vele alse seventeyn dusent karenen,
|

sesshundert

unde dre karenen
|

unde sestich karenen,
|

negen-
teynhundert jare unde twe unde drittich jare,

|

dusent daghe drehundert und achtendich dage.
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In Omnibus principalibus festivitatibus duplicantur

hec supradicte indulgentie
;

Papa Pius II. dedit

remissionem omnium peccatorum damptorum reser-

vatoram in coena domini confessis contritis, a primis

vesperis Petri et Pauli finitis secundis vesperis in

die dedicationis visitationis Marie.

We en teken hyr loset, vordenet achtentich dage aff-

lates unde twe karenen.

Item de Broderscop S. Nicolai de scal eyn iowelick

mynschen gerne enthfangen, vor dem altare Marie
Magdalene scalme darupp warden.

Mit dem nagel unses heren jhesu cristi, gbeslagen
von dem hilghen pawese leone in eyn cruce, scal ok eyn
prester mede stan vor dem altare Cosme unde damiani,

dar scal eyn iowelke mynsche laten over steken krosken
effte andere münte vor de weidaghe der oghen unde der

anderen ledemate, ok vor liagel, donner, blickzem, vor
gifftnisse, vor gifftigen wormen, unde dar voer in dem
paradise scal me dorslan de münte, dat kumpt alle tho

kleinodien steynen unde anderen sziringen der korken .

1

©eit her Einführung ber Deformation in ©oStar 1528

änberten fich alle Derhättuiffe. $)a bie ^Domherren entfdjiebeit

bie 3Innal)nte ber neuen Sehre oermeigerten, oerbot ber Dat bie

gortfejung bes atten ©otteöbienftes im $)ome nnb bantit and)

bie Sßrogefftonen, bei beiten bie Deliquiett auSgeftettt nmrben.

Um aber fidjer 51t fein, bafc bie ^Domherren bie Eteinobien nicht

megfch afften, Heg ber Dat 1529 ein genaues Qnoentar anfnebmeit

nnb oerfddofc altes in ber über -ber Jlrppta gelegenen Safriftci.

2)aS oerljiitberte aber uidjt, bajg noch iUeiitobe im 2£erte 001t

über 4000 ft. nnterfd)lagen nnb oeränfeert nntrben. darunter

mar ein ^lenarittm, aus bem an beit h°hen Safttagen bas

Eoaitgeliitm getefen mar: biefeS mit oieleut uitgarif^en ®olbe
nnb Ebetgeftein befchtageue 23ud) mürbe für 1000 ft. an bas

^apitet in ^atberftabt „oerfefet". So berichtete auch ferner ber

^farrtjerr 001t S. Qacobi 1531, baf$ bie Dtüufterherren noch

einen Ueinen gotbenen Schrein 001t lauterem arabifdjen ©olbe
nnb Ebetgeftein oer^iert, an 2Bert über 5000 ft., unter (ich hätten,

bem fie, mentt ber Dat nicht Angriffe, mie altem aubereit Datet

fageit mürben. Einer oon bem Stapitet, Qohamt Dabefe, mürbe

1 2)ie fjier benu^te Urfunbe (Gosl. Arch. Eccl. No. 1532) flammt
etwa auS bem ^afjve 1500. Stüter itjr Hegen nodj nerfd)iebene anbere mit
ben Steliquien nerbunbenen Slbtafmerfiinbigungen uor, bie aber nur in er;

meitertftem SJtafie jeigen, in metd)em Umfange bie Reliquien non ben 2)om;
Herren benagt mürben, um ©aben für ben £>om §u erlangen.
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überführt, bafe er fid) gewattfam einen 2öeg gu her $taufur

gebahnt itnb eine Dlenge ©betfteine aus ben SUeiitobien gebrochen,

and) mehrere Welche geflöhten fyabe. Qntgteidjen braten bie

Slapitntare non ber £rppta ijev bie Bretter bes gufebobens to$

unb fo in bie Maufur getangenb, hotten fie fid; ben (Sinter, in

bem feit atterö bie ans ben Meinobieit herauSgefattenen (Sbetfteine

gefammett waren. SDaburch fah ber Dat fich gelungen, ben

Owmfchap non ber Safriftei nach ber f°9- „©e|rfamer", bie

un^ugängtid) fd)ieit, ju nertegen.

(Srft 1566 entfdjtofe fich bas Sxapitet gur Deformation nnb

bamü jum grieben mit ber Stabt. Qrt einem Vertrage tarnen

beibe Parteien überein, baft bas Vermögen bes Stifts gemeim

fant nerwattet nnb ohne 3uftiwmnng bes Dates nichts ner=

äußert werben fottte. Sobatb in SBien non bem Stbfatt bes

Zornes Dlelbuttg eintief, richtete ber faifertidje §of feine 2(uf=

mertfamteit barauf, bie wertnottften ber Detignien, bie nom
^aifer $einrid) III. gefchentt waren, an fich hXi bringen. 2lm

10. Oktober 1576 fdjrieb bie ^aiferin Diaria an ben Dat ber

Stabt

:

„Siebe Söefonbere. 2ßir feprt nentidjer §eit bericht worben,

bas bet) (Sud) §u ©ostar nnb inn ber Stifftfirdjen bafetbft ber

.geptigeu S. (Spriaci nnb S. Daterii Körper fampt etlichen

anberett Detignien ber «Zeitigen offen nnb teits in einem Sard
nerwartt) Hegen fotten.

Wieweit wir bann jn fotdjeit ^eiligen Detignien, nad) bem
(Spentpet ttnferer löblichen chrifttichen Dorfaren foitbere 90tbad)t

nnb epfer ha^en / biefetbeit and) bitlig hoch ehren uitb hatten

nnb nns bat)er bas größte gefaßten befehle, wo wir biefetbeit

non bem (Sapitul bafetbft erlangen unb angejogeit nitfers chrift=

ticken epferS gewährt werben möchten,

So erfttdjeit wir (Such t)^ eiu^ 9an5 gnebigtid), begereitt, ir

wottet, fonit an eud), fürbent h e ^fei6 bantit uns non Oedjaitt

nnb (Sapititt get)orfanttid) witlfaret unb fotd)e Detignien bewittigt

werben,

Unb bentitach Qr and) junt beften wiffettS hobt, wie unb mit

was befter getegent)eit wir biefetbeit §u l;anben bringen fömtten,

Sltfo begereit wir and) fnrther gattj gnebigtid), uns besfelbeit

ewerS bebeitdeitS, wie nemtid) fotd)e Detignien ber gepitr erhöbt

nnb §u unfern haitbett gebracht werben, jum etjeften getjorfamb'

tich §n erinnern.

£>as feptt wir mit gnabeit gegen (Sud) jn erlernten erpiittig,

©tuerer fnrberticheit getjorfamben nnb wilfarigen antwort ge ;

wartenbt. ©egebeit in ber Stabt DegenSpurg ben 10. Oft.

1576. Dtaria.
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91rt bentfelbeit &age erging ein 3iemlid; gleid)tauteubes

Schreiben ber ^aiferin an beit ®ed;ant uttb bas Kapitel ber

2)omfird;e. „3r mottet xtnö (hierin) ge^orfanxbtic^ itnb gutmittig

mittfareit, bes mir oon Eud; ju einer fonberen erpeigttitg ttitb

gemel;ruitg ttttfers oerlangens oermerfen, emer habet; §um beften

gebeuten ttitb es beitebenS, mo mir nun fönnbeit uitb mögen,

in gnabeit unb gutem ernennen motten. Unb biemeit mir uns

bet; Eud; mitfal;rung ttnjmeifenlid) getröften, and; bei foldjeit

Zeitigen förpent ttitb beit anbereit retiguien gar feines gofbt,

filber ober anbere fleinobt, barein biefelbeit gefaxt ober oer=

mat;rt feilt möchten, funberit plöfflich attein bie gebeilt begereit,

@o tt;uet 3r uns abermaten foitbers gefallen, bas 3? eud;

mit S3ürgernteifter uttb Statt; ber (Stabt ©oslar bereben unb

mts ber mittet ttitb meg eriititent mottet, mie mir biefelbeit

ber enbts itad; gepiir erhöben unb 51t unfern fjaitbeit pringcit

laffeit möchten, barattf mir alsbaitit alle notburft oerorbnett

mölten, unb feiitbt alfo ernerer el;efteit Slntmort gnebigtid;

gemertig. Eud;, attd; bem (Stift mit gitabett 100t gemeinbt."

9)taria.

$)ie bcibeit Briefe mürben mit einer befonberen Empfehlung
bttrd; beit faiferlid;en 9tat 9iiel;eufeit nad; ©oslar abgefaitbt,

fanbeit aber bei bem Kapitel itid;t bie gemüitfd;te Sfufitahme,

fobaff bie $aiferitt am 12. 3}cör§ 1577 nochmals ait bie En
lebigmtg ber (Sache erinnern muffte. „(So SBir nid;t

unterlaffen mötteit, biefeit unfern eigenen Sßoteit abermals 31t

Eud; abguferttigeu, nochmals gaitp gitebig begerenbt, 3^ wollt

uns 311 gehorfanteit, ehren unb gefallen, fo oil 3^ habet; tl;uit

fönnt, bie oerfitgung tl;uit, bamit mir ber ^eiligen Körper ol;ite

ferneren Sluf^ug lebhaft rnerben fönneu. SDas motten mir 001t

Eud; 3U gitebigem £)aitd ahnnehmen unb es ber $ät;. : SJfat;.

:

Uitfernx geliebten bereit ttitb (Solpte Eitel; 311 gttabeit unb gutem

31t ritl;men uit ititterlaffeit." ®at. ^3rag 12. S)?är3 1577. SJtaria.

Ein gleiches, nur fd)ärferes (Schreiben au bas Kapitel befagt

:

„Söir haben uns, bentitach uitfer begereit nur aus gottfeligent

guten et;fer befd;iel;t, feiner Steigerung 001t Eud; üerfel;eit ttitb

erfttd;eit Eud; itod;malS bei bifent unfernt, abermals her urfad;

halben 31t Eud; abgefertigteu eigenen fpoteit unfernt gitebigeit

begereit mit oermittiguitg ber beibeit ^eiligen Eörper gel;orfant=

lieh ftattjuthun uitb uns baneben aud; bei ^aigertt beriet uitb

aitleituitg §n§ufchreibeit, Söie mir allepit bie ^eiligen Eörper

(baitit mir, ba EJolt, (Silber, ober auberes barbei ment, meber
begeren itod; ba& ßn mötteit) ehift unb juiit fugtichften 3U ttitS

hierher bringen laffeit möchten. £)aran erzeigt 3r uns eilt

gel;orfambs aitgettehntbs uitb guts gefallen, bas mir motten in
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gnabeit ernennen, aud) ber Sftöm. : $ap. : 9)taj. : unferm geliebten

l)errn mtb Soljit eucp ju gnaben unb gutem rüßmen.

Brag . . . -tOtoia.

SDiefes ©efucf) mürbe mieberum non bem $aiferlidjeit 9tate

ttieljeufett mit bem SBemerfeit unterftüpt, baß es $ai;ferlidje

3Jtajeftät „fixier etmaS befrentbe," mie in einem folgen £)inge

.giöcßftbiefelbe, obmoßl ißr fo djriftlicfjer als ßoßer (£ifer barnad)

ftelje, fo lauge aufgezogen roert, ba „bereute foldje Reliquien

bod) uit Dill, bei; gßrer SOZajeftät aber gar Ijod) attgefeljeit

fepen." — 9Mjr aber mirfte uodj ber (Sd^lufefa^, baß ber (Stabt

(Goslar, wenn fie ber ^aiferitt barait ein untertäniges gutes

gefallen erzeige, bieS in Dieben megeit zu gitabeit unb gutem

gereichen merbe, unb fo mürben beim bem faiferlidjeit Wiener

itub ipoffourier §atts Otto non bem ®ombedjantert in einem

„oerfiegelten £rußel" bie Reliquien S. Sßaterii unb S. (Spriaci
1

am Dienstage nacf) 3lmtunciationi 9)Jariä (25. s
Diät*z) 1577

ausgeliefert. gn bem $egleüfd)reibeit, am 26. TOrz 1577,

entfdjulbigte ber 91at bie Zögerung bamit, baß bas Kapitel bes

£)omftifts nid)t unberechtigte SBebenfeit erhoben patte, bie and)

von ber ftaiferiit anerfaunt mürben. 2lm 27. 2lpril 1577 mürbe

baßer bem £)omftifte oom üaifer folgenber Sdjeiit auSgefteßt: „2öir

9iitbolf ber Slitbere 2C. befeitneit hiermit, bemnad) bie burcplaucptigfte

gürftiu, Unfer freunblidje geliebte grau Butter, bei; S)edjaitt

Senior unb Kapitel ber StiftsUrd)en %n ®oßlar ber beeber

§apligeit Sauet ^ßalerii unb Sauet (Epriari Reliquien erhöben

laffcit, baS barmit UitS oermelte £)ecpaitt ititb Kapital ein

geljorfantb gutes gefallen erzeiget — ltnbt obgleich) mol fold;e

§epltljumb zu ermelten Stiftsfirdjen zu ©oßlar alfo fouber

Ztoeiffel gegeben unb gemibmet, bas fie bafelbft zn einem djrifU

licken ©ebeeptnis ber Öefenner unb Blutzeugen Gßrifti bemalten

merben folleit — bas mir bod) ßte mit biefent unfernt fapferlicpeit

fdßeiit fo Diel geniigfam fie oerfießent, baß ißneit bie £erauS=

gebititg folget Reliquien, bamit fie ßodjgebacpter Unfer geliebten

gram 9Jlutter mißfaßrt, jept unb in 3ufuuft oßu allen oerroiß,

fd;abe unb nacßtßeil fein folleit, iit Zlrafft biefer llitfer fapferlicßen

Urfuube, rnelcße gegeben ift auf Unfernt föniglicßeit Schloß zu

Btag beit neunten £ag bes Monats 2lpriliS 3lmto fpbeit ins

fpbeitzigfteit. Unfer 91eid; bes Sööntifcpen im anbere.it, bes

.Jpungerfcßen im fünften unb bes Söeßemifcßeu im aitbercit.

Dinbolf
.

(Ad Mand. Sacr. Caes. A. Erstenberger.)

1 CsS muß roopl peilen: (EprittuS. 3Sgt. o. II, 1. 2)er Körper beS

(EpriacuS rctrb unter bett Reliquien niept genannt.
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$n einem befoubereit Kaufbriefe an ben Vat ber Stabt

nerficßerte bie Äaiferin SKaria, „baß fie $u fonber gnaben bie

gute befürbenntg ißrer Vüte bei bent Kapitel nermerft ßabe

nnb folcßes nid)t allein ber $aif. 9Jtaj. rühmen, fonbern and)

felbft es $u erfennen geben mode, mie ißr besfatts nom Diate ein

angenembs gutes gefallen gefcßeßeit; „nnb 2öir motten uns §u jeber

fürfattenbert gelegenßeit alfo gegen Eud) ermeifen, bas 3r nufer

gnebigeit mitten 31 t fpüreit nnb 3U erfennen fabelt fottt. SBolten

Eud) ber gnebigeit Sfutmort nicßt nerßalten. ^prag, b. 9. 2lpril

1577. KaS am gleichen Kage an bas Kapitel ausgefertigte

^aifertic^e Kanffcßreiben bezeugte in gteidjer Söeife gnäbigften

Kauf itnb Sfnerfennung.

Vacßbem bas mit einer ßeiligeit Sdjeu nerbunbette Vebeitfeit

ber Stiftsßerren gegen bie Veräußerung bes mertnotteit Kom=
fcßaßeS auf biefe 2Beife bitrcß ben Jtaifer felbft befeitigt mar,

non bem afs bem befonberen Sdjinnßerrn bas faiferlidje Stift

am eßeften Einfpntcß ermartet ßatte, erfcßien ber Vefiß nur

rtocß afs ein 5laufobjeft, für bas ber rechte Käufer gefudjt mürbe,

unb ba ber 3med immer bas SBerf ßeiligeit muß, fo mürbe in

ber Vereinbarung mit bem Vate oorgegeben, baß ber Kaufpreis

für bie atterbittgs feßr uotmenbige Erneuerung bes nerfattenen

Komgebäubes nerraanbt merben fottte. Sßas an ©olb unb Silber

ba mar, mürbe genau gemogen, unb bann alles mit bem aitbern,

mas SBert ßatte, abgefcßäßt. Kent Vate ber Stabt fällt biefes

Vorgeßeu mertiger §ur Saft; beim bie immer erneuten $ßlünbe=

rungen ber SHeiitobteit burd) gemiffeitlofe <Rapitelßerreit ließen

oerjmeifefit, baß eine oor biefeit Kiebesßänbeit fixere Maitfur

in bem Korne befdjafft merben fönnte; ber Ueberfüßrung bes

Kotnfcßaßes nacß bem Vatßaufe miberfeßte fid) aber bas Kapitel

aufs ßeftigfte. Ein befonbers fernerer galt mar es, als 1596
ber Kecßaitt felbft, Venebict ©roßßans megen Veraitbuitg ber

Slleinobien feines Sfmtes entfeßt mürbe. Er ßatte außer aitberent

nieten and) bas Enaitgelienbucß geptünbert. KiefeS „Enangeliem
bud), auf Pergament getrieben unb mit lauternt ©olbe über

ttitb über bezogen, and) mit perlen itnb Ebelfteinen reid) befeßt,

bas ein inaestimabilis thesaurus mar, beit ber löblicße ^aifer

«Öeiitridj djriftmilbeit ©ebäcßtitiffeS iit bas Jlaiferlidje Stift 31 t

einigen 3 e^en gegeben, barattf aucß bes Inifers mtb feiner

©entaßliu SlbbÜbung gar iibetaus fünftlicß in E>olb getrieben

unb erßößet, meines atterm^ge in ber ülaufur mit etlichen

Kßüren unb Sdjlöffent nermäßrt gemefeit — biefes Enangeliar

ßatte ber 2lngeffagte ßeimlicß aus ber Sllaufur eitttrageit uitb in

bie anbere Äaufur, barirt ber Üircße Slltarornate nermaßret,

gelegt unb nacß unb nacß an meßr als 30 Orten, mie ber
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2(ugenfd)ein bezeugte unb audh bem faiferlichen ©efanbten ge=

§eigt mürbe, böslich befahlen."
1

3nt Qaßre 1615 ftettte fid) ein Mufer ein, mit bem §uerft

im CSrnft oerljanbelt mürbe, mie bie nadjfolgeube Urfunbe leßrt

:

„2Bir 9Jfid)ael Solle, Sechaitt ©. Grucis in .gilbesheimb unb

hintan ^plaß ber ttfedjte Soctor unb Ghitrf. Surchl: 51t Golit

^atlj nor uns unb jebennemtiglich Ijientit unb in Straft biefes

ttjueu fitnbt unb befeitnen, baß uff empfangen Ghurf. Surcßl:

^u Sollt unfers gnebigften «gerrn befehlig mir bie Gleinobe

unb geiligtuntb, fo bep beut lapß: Gpempt ©tifft ©. ©. ©imonis
unb Qubae Slpoftolorum in ©oslar norhanben, in SBeficßtigung

genommen unb bafür achttaufenb ^feichsthaler 51t erlegen unb

^u jaulen geboten Ijaben."

„SBeil aber bie «gerren molgemelteS fapittels felbige Gleim

obieit unb «geiligtljumb Ijierumb nicht lösgeben modelt, fonbern

jmölftaufenb ^eidjötfjaler bafür begehren fein, als Ijaben l)od)=

gemelbeten Ghurf: Surchl. : 2Bir biefes in unterthenigfeit $u

referiren auf uns genomen unb maS ©: Ghurf: Surd)l: hierfür

geben unb erlegen laffen motlen, foldjes foll bem ^apittel §u

goslar non bato innerhalb acht 2£od)en oljngefeljr notifijirt unb

§u mißen gemacht merben.

Unb meil mir inprifdjen bei Gßren gemelten Gapittel auf

nufere inftenbige ?ßitte erhalten, bas mir untb allerßaub Su-
spicion bes geiligthumbs halben, bamitt nichts baoott oerenbert

ober oerritdet merben möge, bie tßür §u benfelben mit nuferen

^ittfdjaften unb Signet oerfiegelt, bentnach fo oerfpredjen mir

hiermit bep unfen errett, treuen unb guten glauben, bas mir

uns bnrd) biefe Signatur unb norfiegelung feines juris an

biefen Gleinobien unb geiligthumb anmaßen, and) bem Gapittel

fein praejuditz ßierburcf) meber bnrd) uns noch burch anbere

jujießen motten."

„Unb ba oor Slblauf ber a$t SBocßen ber 9fatf; ^u ©oslar

megen ihres prätenbirten interesse halben bie Gleinobien be=

fidjtigeit ober bas Gapittel fonft eine beßere melioration mit

biefen Gleinobien unb Reliquien ihrer SUr(|e fchaffen font, fotteit

fie bas oorgebrudte ftegett §u fpeäficirter ititb in ber fürfattenben

uoth abpreißeit gute flieg unb madjt haben-"

1 @S roirb baS Goangetiar fein, baS 1634 uon ben Sdjroeben mit*

genommen, füngft in Upfala mieber anS Sidpt getommen ift. SlnbernfallS,

menn bie Angabe ber ©djenfung bnrd) Äaifer fpeinrid) III. unrichtig märe,

tonnte eS aud) baS auS bem Anfang beS XIII. $f)bt3. fiantmenbe Goslarifdje

Goangeliar fein, beffen 25edet, mie oben angegeben, reich gegiert gercefen ift

nnb noch heute Sftefte oon ©olb unb Gbetfteinen jeigt.
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„Oa auch ber 9^at über oerhoffent in biefe alienation unb

oereujgeruttg nid)t mittigen motte, fo fotl biefe fürgetoefene ^»anb=

hing tobt unb crafftfoö fein unb atfo burd) bie oorfiegetung

nichts gefertidjeö gefttdd pber oerftanben merbett
"

„Welches mir bei bern Sporte ber mar l) eit Ijiemit angelobett

unb gitfagen alles getreulich fonfter argelift unb gefaxt: ju

urfunbe unb befter fjattung haben mir biefeit Geoerö mit

eigenen t;änben unterfchriebeit unb unfere pittfchaften unb Sig-

netten befeftigt unb unterbrüdet Gegeben ju goslar am
20. Dftober Stylo antiquo a 1615.

Oie Gerhanblung §erfdjlug fidh, meit beibe, Gat ber Stabt

unb Kapitel, bod) nod) 33ebenfen trugen fo auf einmal beit

gangen Sdjap megjugebeit, beffeit Gefiptitel nicht fo über allen

3meifel ergaben mar. Slber halb bot fid) Gelegenheit $u

günftigerent Gefdjäft Oie Slaiferiit 2lnna fdirieb am 27. gebr.

1517 ooit ^Srag: „demnach mir fomol auf bes ^eiligen Reiches

2lrd)ioo, als and) fünften oerftänbigt merbeit, toeldjer geftalt

$aifer ^ainrich ber Grfte be§ &ochmürbigeu heiligen Slpoftels

S. Matthias $aupt von Orier nacber Gopler in bas ooit Sitte

geftiffte Gottshaus, bas ir aitjepo nutzet, transferirt habe:

biemeil bann meber bifett, nod) auch aitbent «igepl: Reliquien

an beiten Orten, ba man aitbere alf$ bie uljralt Gatljolifd)e

Religion angenommen, bie gepurliche Generation gu gefcheljeit

pfleget, 3ßir aber oor allen aitbent ^epligen gottes unb berfelbeit

©hrmürbigen Reliquien §tt oorgentelten S. Matthiae §aupt,

beffeit Ganten uitfer h^jallerltebfter ^err unb gentahl bie Göm

:

$ap : Giaj : im Oauf empfangen unb tragen, lieben, ehren unb

bep mts ^u haben ooit h^feen begereit: Sllfo erfttchett mir Guch

gnebigft, Qr mottet IXitS foldje ^eplige unb jmar £apf:
Geliquien neben ben Oocumenten, ßuntfdjaften uttb Urfunbe n,

bie 3h* bepnt Stifft haben möchten, §u banfnemigen molgefallen

bep §apgern, allein barum abgefertigten Unfern lieben anbädjtigeit

unb getreuen. Guent ^probft Galentin Gitter uttb unfern

^ammerbiener £oren$ gfuncf gutmittig jufommen unb miberfareit

laffeit 2lit bem erzeiget $r uns neben bem fchulbigen.geljorfamb

ein fonberbareS molgefallen, bes mir auf alle gelegenljeit iit

£apf: gitaben §u erfennen uitoergeffeit bleiben motten." 3lnna.

2lit
s^robft, Oedjattt unb Kapitel bes GotteSfjaufeS Goslar.

Gei biefer Gitte, bie einem Gefehle gleid)fam, gab es gar

feine Umfchmeife, mie fchraer es auch beut armen Kapitel aufam,
bas auf mehrere taufenb Gulben gefd)äpte £aupt bes GtattljiaS

herausjugebett. Oer Oecpant Qohanit ooit Usler, zugleich Grauit=

fchmeigifdjer fiofrat unb «gofgeridjtSaffeffor, ftellte bafjer bem
faiferlichen Gefanbten als billig oor, bap bem armen Stifte
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„ein 9iecompens" für bas ©efcfjeuf mürbe, unb man fam halb

überein, bafj bas „pr Probftei gehörige ©nt in unb oor Dieinftebt

im gürftentlpm 9lnf)alt gelegen mit allen pertinenten in per-

petuam memoriam divi Wattljiae ber ftirdie pr 23eil)ilfe

p ber unoermögenben gabricen (b. i. 23aufaffe) pfatlen, an beit

Qitljaber aber ber Probftei alle 3al)r einlpnbert £l)aler WÜ 1U3
gegeben merben füllte". (Urf. o. 24. Wär$ 1617.) darauf
untrbe am 2. Slpril 1617 bas «gaupt S. Wattfjiae ber ^aiferiit

ansgeliefert.

9iid)t lange itadjljer trat ber „Pfalpraf bei ^fjein, $erpg
in Dbern- unb 9Ueberu=23apern" Waptmilian in neue Unter'

Ijanblungen mit beut $)omftifte, inbem er feinen $offammer=
rat 23altl)afar 33erolb mit einer $otlmad)t nacf) ©oslar fd)idte

(6. gebr. 1619): „Qr möllet Qme gutroillige 3Iubienj erteilen

unb in feinem oor unb aitbringen üöUigen glauben geben unb

möllet eucf) alfo erflereit, barauf mir euer roillfaljrung unb gute

affectiort p oerfpüren pDat. ?Dlünd)en]. £)er £)ed)ant 3of)anu

n. Uslar, bert ber ,§erpg nocf) in einem befoitberen Schreiben

gebeten Ijatte, „bas negotium p faoorifiren", fonute nid)t

umljiit, in einem (Eircttlarfdjreiben ben (Eifer ber ^apitulare p
bämpfett: Wan möge ja nicfjt üerbinblidb) fid) auf irgenb etraas

einlaffeit, efje man ©emiftjeit Ijabe, bei ber $ap: Waj: als

bem fuitbator unb conferoator ecclesiae et aedis hujus, itod)

aud) fünften bei anbereu StanbeSperfoneit itidit anpftojjeit,

bantit nidjt größer Schaben, 91ad)tt)eil, $erraeis ober Präjubij*

baraus entfpringe; es fei baf)er bem «gerpge bie Pflidjt auf
perlegen ber leisten 23emüf)ung, ben nötigen (EonfettS bei ber

$ap: Waj: attSpmirfen. 3um anberrt müffe oorgefeljen merben,

baft „fot^aner ^ontraft nid)t Simoniacum getaufft mürbe": es

bürfe nur non einem gnebigen DiecompeitS, einer 9Sieber=

erftattnng ober 23eliebnis gerebet merben. 2BaS aber aitbelange,

baft ber «gerpg oor allem Ijeftig barauf bringe, bafj ber fjoUe

(Steinerne Slltar, morauf bie oergolbeten Sarfopfjage ftäitben,

eröffnet merbe, beoor fernere Sßerfjanbluitgen ftattfänben, fo miffe

man, baff biefes Verlangen oon bem $)ed)anten au S. (Enteis

itt «gilbeslieim, unb uid^t oom ®erpg ausgelje: nun fei jener

Elitär erft oor furjem geöffnet morben, aber feine Reliquien

bariit gefttttben; bas Kapitel Ijabe ftcf) beSfjalb rnoljl oorpfeljeit,

bantit ber Ijerpglicfje Slbgefdjidte mit gutem (Eontentement möge

Ijiitmieber abgefertigt merben. (Enblid) foUe man fid) uidjt

barauf einlaffeit, ba| bas ©elb aitberSmo als in loco Capitulari

felbft attSbepljlt mürbe ob multas gravissimas et summopere
perpendendas causas et rationes anxiaque et sollicita

trutina pensitafciones dignissimas. — (£>at 19. 2. 1619.)
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®iefe Vebenfen würben auch nom Kapitel geteilt, bas barin

übereinfam, beit £>omfd)a§ ber Reliquien an ben £ergog für

ein VecotttpenS non 10 000 ^f)tr. — meint nicht mehr §tt be=

fominett märe — fort§ugeben ohne bie Verpflichtung ben 5lltar

51t öffnen uitb iit ber Vorausfeisuttg, ba§ Hat). Vlaj: @in-

meitbungen bagegen nicht erhebe.

£)ie Verhanblungeit führten 511m Siele. 3lm 10. Vtär^ 1619

mürben bie Reliquien ausgeliefert, itnb barüber bas folgenbe

£)ofumeitt aufgenommen

:

Söir 3)edjant, Senior ttitb gemaines Kapitel gu (Goslar Ur=

fuitben htemit öffentlich, bentitach ber bitrchl: f?ürft urtb £err,

<perr Vtayitniliait P. B. R. «Sper^og ^u Dbent= unb Vibertn

Vaperit etc. uttfer gitebigfter Jyürft unb §err ttitS ^u erfeinten

geben, was geftalten S. g. Furcht: eilt fonberbarc devotion

unb junapgung p ben heutigen Reliquien trügen ttitb 51t ner=

mehrung berfelbeit nerehntttg untb begleichen fich 31t bewerben

ir angelegen fepn liefen, uns auch barnebeit gnebigft erfucht,

berofelben aus itnfer hefigen Stifftftrcheit ein namhafte an^ahl

gutwillig 51t nerehren unb jufommen 51t laffeit: Sllfo haben mir

S g. ®urd)(: uns in unterthenigfeit 51t accontobiren unb bero

§u milfareit uns angelegen fein laffeit unb S. g. ®urd)l : bie=

jettigen heiligen Reliquien grofj unb dein, wie biefelbeit irthalt

einer fonberbaren designation, fo 001t betten .^apitularen eigeit=

haitbeit unterfdjriebeit uitb mit bes StiffteS Siegel beftätiget,

bett 10. Martis neun ttitb 28. gebruari alten (SalettberS bes

laufeitbett 3areS tton neuem betrieben unb inoentirt worben,

frei; lebig gefdjendet übergeben unb trabiret. S)afj nun folches

alfo wirtlich gefächen, auch gemelbete Reliquien 001t weplaitbt

bett in (Bott ruhenben Vom: Zapfern, nemblid) ^ertrico III.

ttitb Gottrabo II. höchft djriftt: aitgebentens iit biffe Stiffdirdjett

transferirt worben, baS bezeugen nid)t allein wir oben genante

hiemit ttnb in crafft biffes briefs, foitbent auch ungleichen bie

hirüber ttorhanbeitett Driginal=®ocumente, wotton glattbwürbige

oibintirte Slbfdjrift wir hiermit jugleidj h^nau^9 e bett. Qu be=

frefftigung biffes alles, fo oorbefdjrieben ftet, Imbett wir nufer

Sigel att biffen Vrief hangen uttb burch unfern Senior mit

irett Rauben gleidtertnaffett unterfchreibett laffen. (Begeben uttb

gefdjehen 51t ©ofdar ben etc.

£)ie Vatifitation biefes Vertrages erfolgte in bent Sdjreibett

bes §erjogS, dat. Vtünchen bett 31. Viärj 1619. „V>aS uttfer

^offammerrat Valthafar §erolb itt Unferm Vamen ber noch

bei betn Stiffte S. S. Apostolorum Simonis ttitb Judae ttor=

hanbetten heiligen Veliquien, bereit Ornament uitb anberer

ßleinobien falben tractirt unb befdjloffen, wollen wir in einem



18

nnb anberett ^uitcte hiermit ratificiert unb angenommen fmbeit.

darauf bann um fcfjleuitige 23efurberuttg mitten fabelt mir fur=

meiferu unfern £offammer^anjliften £ans CS(;riftopb) ©djneeberger

mit ben üerfprodjeitett fiebeit taufe ttb (sic!) 9ieid)Stl)alent g(eid)

nad) ©ofclar abgefertigt, (Sud) foldje gegen euren fdjeiit unb er=

l)ebuitg ber in ber (Slaufttr oortjanbencn tjeijttt)Ürner, Ornament
unb anbereit (SleiitoMett fampt ben bagu not^roenbigen docu-
menfcis, fooit ir §ur Ijant unb feit itod) gefnitben tjabet, (

— ober

itod) fiitbett merbet, befemegen ir bann eiternt erbieten nad) bie

möglidjfeit 311 tl)un, and) bermitten bei ber ©tabt ©oftlar oerner

anjufealteit feabt, alfo baar 31t erlegen.

SDantit nun bas testimonium translationis, fo mir oon

cncb ebenmäßig gefertigt ermarten, befto oottfommeiter, l)abt ir

foidje documenta bem vergriffnen concept ebenergeftalten 3U

inferiren, ungleichen bie Description ber «^eiligen Reliquien,

fo mir unferer gelegenst nad) atttjie auf gemiaut umbju^

fd)reibeit beoolen haben, oerner §u gefertigen unb bnrd) bie atu

mefenben ntiterfd;reiben 31t taffen.

Söelangenb bie fürgangen eröffnung bes Roheit
Slltares nnb barin gefunbene Reliquien, gereid)t uns

foldje emer milfarung 310ar 3U gnebigftem gefallen, uns feinbt

aber biefelbeit um fo oiel unannemblicher, biemeilen bereit tarnen

unbefant, motten uns jebod) gnäbigft verfemen, ir merbet fo geftalt

ber fad)en unb aitgefef)en mir eitel) bie fo aitfel)entlid)e recom-
pens ol)ne alle emr foften unb gefar in ©ofjlar 31t erlegen

ocrorbitet, als ein gugab mit eroolgett 51t laffeit itid)t meigent,

insbefoitbere bie metallenen tippen, bariititeit fold)e reliquien

gelegen, ^erauöl)ebert, um 3U feljeit, ob etraan baran ein tnerer

autjeige gefunben, bamit mir itntb fo oiel nter 51t urtfernt con-

tento gelangen möchten.

Unb na cf) bente bie alt gefchribeite Sibett, mie and) bie oor'

l)ero ebirten oergeid)nuffe antgeig tfjuit, bafe bie in ©ott rul)enbeit

(Sl)riftlid)eit tapfer unb Könige als ©tiffter biefer ^ird)ett unter=

f cf)ieblid)e unb gaufee Corpora S. S. fomol in ben

hohen als neben Slltären f ollen aufbehalten unb
oerm atter tt l)aben laffeit, bergleicbeit aber, mie uns oor^

fönten, bisher nit gefunben morben, als begereit mir au cncb

l)iemit uod)malen gitebigft, nitfenn Slbgeorbneten gutmittigft 31t

geftatten, baf3 er auf untere cofteit folgen reliquien fogar unter

beit Slltäreit, attd) fonft mie er faitit unb mag, ntererS itad)fud)eit

möge: bann mir bcS gnebigften (SrbieteitS, auf ben galt fiel) maS

itambfeafftes, mie 100t nit ohne fein fantt, fititben mürbe, (Sud)

l)ierumbeit folcber mafeen 31t rentuiterireit, bas ir bamit ebett=

meffig banfitemenb gufribeit fein fottt.
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23efd)lihlid)en, bieweil in her testen burd) ben Oedjant $um

Slren^e in §übe^f)eimb l;eranf gefehlten oeräeidmis nnb

baranf gefdjeheneit accorb bas cranium S. Venautii, item lac

et capiili S. Virginis, in simili Sanguis S. Stephani mt

geoer oor 2 Qaren nod) oorhauben geweft, in jiingft firgangencr

3noentur aber bergleid)en nit mer oirfommen ober gefunbert

werben, begeren wir non @itd) ebenergeftalten gu oernemen, wo
foldje finden ^ingefommen nnb wo biefetbigen befomnteu,

bamit wir inen itnfer gelegenl)eit uadj oertter uad)trad)ten mögen,

ba ancb fonften euch bewußt, wobin etwan oon ben übrigen

©ofdarifdjeit ^epltiimern was transferirt worben, uns ebenmäßig

foldjes namhaft mad)et. OaS wollen wir nntb eud) nnb enren

©tift mit gnaben, bamit wir end) ol)ne bem gewogen, wiber

erfennen."

Seiber bin id) aufier ftanbe, Näheres über bie in biefem

Briefe angebenteten 9tad)forfd)ungen in ben Elitären 511 rnelben,

ba feine weitere ^orrefponben^ oorliegt. Ob bie Angabe, bie

fowol)l oben in ber Urfnnbe oon 1500 als and) gemacht

wirb, baß gan^e Körper oon ^eiligen in ben Altären oor

oon ben ^äpften nnb üaifent in ben Elitären eingemauert worben

feien, tl)atfäd)lid) auf alten Urfunben beruht fyat, muh bahin-

geftellt bleiben, ba in ben nod) oorhaubenett Urfunben and) nicht

eine berartige Slnbentuug fid) ftnbet. 3cf) fyalte es für unbe=

glaubigte Xrabüion, weil nach meiner Meinung, wenn in ben

Altären fotd)e ©d)ä£e oerborgen gewefen wären, biefem in ber

Urfnnbe oon 1298 erwähnt wäre, jubem and), wie 0 . llsler

bezeugt, bie üftachforfchuitgen barnadj 1613 $u feinem Ergebnis

geführt haben. ©onberbar ift allerbings ber in bem obigen

iörief erwähnte gunb oon Reliquien in bem Hochaltar. 2£aS

aber bie nteffingenen lippen finb, ift mir oerborgen.

2BaS an Reliquien im Oonte noch ^urüdblieb, nahm 1629,

nad)bent bas Stift an bie 3efuiteit überwiefeit war, ber $ifd)of

001t Osnabrüd an fid), wie bie folgenbe Urfnnbe beweift:

„3u wiffen fep fykxnii, bah heu*e bato wie unten gemelbet

bie (jur Uebergabe bes OomftifteS an bie Qefuiten in ©oslar
auwefenbeu, oon bem 23ifd)of ooit Osnabrüd eutfanbten) fai)fer=

tid)en fubbeligierten Commissarii bep uns allhier im ©tiffte

erfd)ienen, nnb wie inen ber SUrdjen Ornate gegeigt, nnb fid)

ba unter anbern ein flein (Slfenbeinfäftlein mit «geiligtumb be=

funben, hat ber $ap: Offigial foldfes bem 33ifd^ofe ju Osnabrüd
511 oerehren angehalten, nnb obwol bie §errn Capitulares oor-

gewenbet, fie gönten es beufeiben gern, aber es wolle fich nicht

gebären, folche ©ad)ert 51t oeraliettiren, nnb möchte inen übel

auffgenommen werben, h<*t ber $ap. Offijial wieber angefangeu,
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Sie betten ficf) nichts §u befaren, unb gefdfebe fotcbes t)on ihren

eignen 9te(igions = SBermanbten (mie fie bann and) im ((öfter

Marienrobe, mie and) non @. @. S^atfje biefer faiferl freien

9leid)Sftabt ©o$(ar berg(eid)eit £ei(igtbumb empfangen) fönte

Seiten bies and) 51t guter 23eförberung bei bem 33ifd)ofe ge=

reifen, beffen er fie mo( oerficbern mode; tuorauf entlief) bie

«Jperrn Capitulares bie 9fetiquieu mit obberiirter ^roteftation

abfotgen (affen, unb mid) eubtbemelten 9iotarium biefer ju oer=

nehmen unb einen fdjein baritber $u geben gepeten ....
®efd)e()eu am 17. S^entber 1629. (Cristianus Cocns

Not. Publ.).

3mei filbente Särge, bie itod) übrig mareit, mürben 1773

ber eine für 403 £f)lr., ber anbere für 250 £()(r. oerfauft:

es mar bas teilte, mas nom $)omfd)at$ gerettet mar.

lieber bert fog. „^roboaltar", ber of)ne 3roeife( ein altes

9Miquiar ift, aber unter beit Reliquien bes Zornes ttirgenbs

ermähnt mirb, merbe ich in einem befmtberen Slrtifel Mitteilung

mad)en, er (jat feine eigene ©efd)icbte. —






